
Allgemeine Nutzungsbedingungen der Internet-Plattform equipool.net
(23. Mai 2018)

§ 1 Allgemeines

Die e4p equity4partners GmbH i. L. (im folgenden "e4p") betreibt unter der Inter-
net Adresse  equipool.net  einen internetbasierten Marktplatz, um eigenkapitalsu-
chende Unternehmen mit passenden Eigenkapitalgebern (Investoren) effektiv
zusammenzubringen. e4p vermittelt keine Kredite. e4p vermittelt equity-
Partnerschaften (d. h. den Kauf oder die Beteiligung) zwischen Unternehmern und
Investoren. Dies geschieht dadurch, dass e4p eine Plattform zur Verfügung stellt, die
eine Transparenz zwischen Angebot (Unternehmen) und Nachfrage (Investoren)
schafft.

Eigenkapitalsuchender (Unternehmer) und Eigenkapitalgeber (Investor) definieren ihr
individuelles Anforderungsprofil. e4p unterstützt den Findungsprozess durch einen
geeigneten, strukturierten Onlineprozess und führt passende Profile zusammen. e4p
führt nicht den Prozess der Due Diligence durch. Dieser Prozess wie auch die
vertragliche Gestaltung der vermittelten equity-Partnerschaft liegt eigenverantwortlich
bei den Eigenkapitalsuchenden und Eigenkapitalgebern.

Dementsprechend stellen die auf der Plattform präsentierten Informationen kein
Angebot zum Erwerb von Anteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zur
Eingehung solcher Beteiligungen und keine Aufforderung zur Abgabe von solchen
Angeboten dar. Die Plattform gewährt keine unmittelbare Möglichkeit zur Eingehung
oder zum Erwerb von Beteiligungen und es werden keine Empfehlungen hierzu
gegeben.

Unternehmer haben die Möglichkeit, ein Unternehmensprofil auf der Plattform
einzugeben. Investoren haben die Möglichkeit, sich Informationen über Kapitalsu-
chende in den Profilen der für sie interessanten Unternehmen anzusehen und in
weiteren Schritten Kontakt aufzunehmen. Der Nutzer hat hierbei die Möglichkeit,
Suchmechanismen einzusetzen. Die Suchergebnisse können insbesondere nach
Branche, geografischer Lage, Höhe der beabsichtigten Investition und weiteren
Angaben gefiltert werden.
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Weitere, wesentliche und vertrauliche Informationen tauschen Unternehmer und 

Investor außerhalb der Plattform aus. Über die Plattform tauschen Unternehmer und 

Investor keine Willenserklärungen und Informationen aus, insbesondere keine 

Zeichnungserklärungen. Diesbezüglich und insoweit wird e4p in keiner Weise tätig, 

sei es als Bote, sei es als Stellvertreter. Ein Austausch von Zahlungsmitteln erfolgt 

ebenfalls nicht über die Plattform; e4p ist insbesondere nicht befugt, Gelder oder 

Wertpapiere für Investoren oder Unternehmen in Empfang zu nehmen. Unternehmer 

und Investoren können nur außerhalb der Plattform in geschäftlichen Kontakt bzw. 

vertragliche Verhandlungen oder Beziehungen treten. Dieser Kontakt findet in 

alleiniger Verantwortung der Unternehmer und Investoren statt. 

  

Der Zugang zu Informationen auf der Plattform setzt voraus, dass sich Unternehmen 

und Investoren zuvor registrieren. Ein Anspruch auf Registrierung und Nutzung der 

Plattform besteht nicht. e4p behält sich vor, Anträge auf Registrierung und Nutzung 

von Nutzern abzulehnen. 

  

Dies gilt insbesondere für Nutzer, die ihren Wohn- und/oder Unternehmenssitz nicht 

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben. Über die Plattform erlangte 

Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort 

geltenden Rechtsvorschriften weitergegeben werden. 

Darüber hinaus sind Personen, Unternehmer und Gesellschaften, die ihren 

Wohn- und/oder Unternehmenssitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, im 

Vereinigten Königreich, Kanada oder Japan haben, von vornherein und vollum-

fänglich von der Nutzung dieses Internet-Angebots und der Plattform ausge-

schlossen.  

  

Alle Angaben erfolgen, ohne dass e4p hierfür Gewähr übernimmt. Informationen auf 

der Plattform stellen keine Anlageberatung dar. 

  

§ 2 Registrierung 

  

Die Registrierung für Unternehmer und Investoren erfolgt durch Erstellung eines 

Accounts. Die Erstellung eines Accounts ist kostenfrei, setzt aber ebenso wie die 
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Teilnahme die Zustimmung zu diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen voraus. 

Mit der von e4p entgegen genommenen Registrierung kommt ein Nutzungsvertrag 

zwischen e4p und den Teilnehmern zustande. 

  

Im Rahmen der Registrierung sind Pflichtangaben zu machen. Diese sind vollständig 

und wahrheitsgemäß anzugeben. Ferner besteht die Möglichkeit zu freiwilligen, 

weiteren Angaben. 

  

Unternehmen wie Investoren dürfen die Plattform lediglich dazu nutzen, Informatio-

nen über kapitalsuchende Unternehmen bzw. kapitalgebende Investoren einzustellen 

und zu erhalten und um Kontakt miteinander aufzunehmen. 

  

Eine Kontaktierung von Teilnehmern zu anderweitigen Zwecken, etwa mit dem 

Zweck, Dienstleistungen, Versicherungen oder Finanzdienstleistungen anzubieten, 

ist ausdrücklich untersagt. 

  

e4p ist berechtigt, Nutzer von der Plattform durch Sperrung des Accounts auszu-

schließen, wenn gegen die vorstehenden Grundsätze verstoßen wird, insbesondere, 

wenn unvollständige oder nicht wahrheitsgemäße Daten angegeben werden. 

  

Für kapitalsuchende Unternehmen setzt die Registrierung das Vorhandensein einer 

anerkannten unternehmerischen Rechtsform (z. B. Einzelfirma, Personenhandelsge-

sellschaft, Kapitalgesellschaft) voraus. Soweit ein kapitalsuchender Unternehmer 

eine freiberufliche Tätigkeit ausübt, hat er bei Nutzung der Plattform die Einhaltung 

berufsrechtlicher Bestimmung in eigener Verantwortlichkeit sicherzustellen. 

  

Kapitalsuchenden Unternehmen ist es im Rahmen der Registrierung nicht gestattet, 

detaillierte Informationen, wie komplette Business-Pläne oder detaillierte Finanzpla-

nungen einzustellen. Ebenso ist es untersagt, Informationen oder Werbung zu 

Beteiligungsmöglichkeiten (begebene oder zu begebende Finanzinstrumente) oder 

Zeichnungsunterlagen auf der Plattform einzustellen. Entsprechende Informationen 

sind lediglich zwischen Unternehmer und Investor außerhalb der Plattform bei 

beiderseitigem Interesse auszutauschen. 
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Die Teilnehmer sind verpflichtet, die im Rahmen ihrer Registrierung angegebenen 

Daten im Falle der Veränderung unverzüglich zu aktualisieren. 

  

Bei der Registrierung wählt der Nutzer einen Nickname sowie ein Passwort. Die 

entsprechenden Zugangsdaten sind vertraulich zu behandeln. Ferner ist der Nutzer 

dafür verantwortlich, dass der gewählte Nickname nicht die Namens- oder Marken-

rechte Dritter verletzt. Die Nutzer sind verpflichtet, ihre Passwörter geheim zuhalten 

und die Zugangsdaten zu ihrem Account sorgfältig zu sichern. Der Nutzer hat e4p 

darüber zu informieren, sobald er Anhaltspunkte dafür hat, dass sein Account von 

Unberechtigten genutzt oder missbraucht wird. 

Der Nutzer haftet für alle Aktivitäten, die unter Verwendung seines Accounts vorge-

nommen werden, es sei denn, ihn trifft insoweit kein Sorgfaltspflichtsverstoß. 

Die Registrierung setzt Volljährigkeit voraus. Accounts sind nicht übertragbar. 

  

§ 3 Nutzung der Plattform, Kosten, Dauer, Kündigung und Sanktionen 

  

Nach erfolgter Registrierung ist der Nutzer zur Nutzung der Plattform berechtigt. Dies 

gilt allerdings nur im Rahmen der Verfügbarkeit. e4p ist berechtigt, den Betrieb der 

Plattform zeitweilig zu begrenzen oder einzustellen, soweit ein berechtigtes Interesse 

besteht. Dies gilt insbesondere im Fall von Wartungsarbeiten oder im Hinblick auf 

technische Maßnahmen in Bezug auf die Sicherheit und Integrität der Plattform. 

  

Die Registrierung als Nutzer ist kostenlos. Für die darüber hinausgehende Nutzung 

der Plattform entstehen Gebühren gemäß der gesondert aufgeführten Gebührenüber-

sicht. Treten Nutzer im nächsten Schritt in konkrete Verhandlungen, setzt dies den 

Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung voraus. Erst danach können die Nutzer 

ihre Identität über die Plattform austauschen. Kommt es sodann zu einem Vertrags-

abschluss außerhalb der Plattform, erhält e4p eine erfolgsabhängige Vergütung 

gemäß der beigefügten Gebührenübersicht. Die Nutzer, d.h. sowohl Investor als auch 

Unternehmer, verpflichten sich, e4p umgehend von einem Vertragsabschluss dem 

Grunde und der Höhe nach zu unterrichten. 

Die erfolgsabhängige Transaktionsgebühr wird fällig, sobald ein Kauf- oder Beteili-

gungsvertrag zwischen Investor und Unternehmer abgeschlossen wird. Wenn der 

https://www.equipool.net/pdf/gebuehrenmodell.html
https://www.equipool.net/pdf/gebuehrenmodell.html
https://www.equipool.net/pdf/gebuehrenmodell.html
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Investor und der Unternehmer fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich versäu-

men, e4p über den Vertragsabschluss zu informieren, ist e4p berechtigt, eine 

zusätzliche Versäumnisgebühr entsprechend der beigefügten Gebührenübersicht zu 

erheben. Unternehmer und Investor haften gesamtschuldnerisch für diese Versäum-

nisgebühr. Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem Investor und dem 

Unternehmer vorbehalten 

  

   

Das Nutzungsverhältnis kann mit einer Frist von einem Monat in Textform (§ 126 b 

BGB) gekündigt werden. Darüber hinaus ist eine Kündigung aus wichtigem Grund 

möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Fortsetzung des 

Vertragsverhältnisses unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und 

unter Abwägung der Interessen aller Parteien nicht zumutbar ist. Ein wichtiger 

Kündigungsgrund ist insbesondere in folgenden Fällen gegeben: 

  


         Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften oder vertragliche Pflichten durch den 

Nutzer; 


         die Plattform wird durch die Präsenz des Nutzers erheblich beeinträchtigt; 


         der Nutzer wirbt für Vereinigungen oder Gemeinschaften, die von Sicherheits- 

oder Jugendschutzbehörden beobachtet werden; 


         der Nutzer schädigt einen oder mehrere andere Nutzer. 

  

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann e4p unabhängig von der Kündigung 

auch weitere Maßnahmen gegen einen Nutzer verhängen: 

  


         Löschung von Inhalten, die der Nutzer eingestellt hat; 


         Ausspruch einer Abmahnung; 


         Sperrung des Zugangs zu den Diensten der Plattform. 

  

Eine Aufrechnung gegen Forderungen von e4p ist nur zulässig, soweit die Gegenfor-

derung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Gleiches gilt für die Ausübung 

eines Zurückbehaltungsrechts. 

  

https://www.equipool.net/pdf/gebuehrenmodell.html
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Die Kündigung des Nutzungsvertrages erfolgt schriftlich oder in Textform. e4p ist 

berechtigt, etwaige Kündigungserklärungen in Textform auf der zuletzt hinterlegten 

Email-Adresse des Nutzers zu erklären. 

  

Das Vertragsverhältnis mit dem kapitalsuchenden Unternehmen endet automatisch, 

wenn von ihm herausgegebene Finanzinstrumente zum Handel an einer Börse 

(regulierter Markt oder Freiverkehr) zugelassen oder einbezogen werden oder ein 

entsprechender Antrag gestellt oder öffentlich angekündigt wird. Das Unternehmen 

muss e4p hierüber unverzüglich informieren. 

  

§ 4 Geheimhaltung und Datenschutz 

  

Der Nutzer verpflichtet sich, strengstes Stillschweigen über alle ihm im Rahmen der 

Nutzung der Plattform zur Kenntnis gelangten Informationen und Unterlagen zu 

bewahren, die auf der Plattform präsentiert werden. Die Weitergabe sowie die 

Vervielfältigung von Dokumenten und Unterlagen, welcher der Nutzer von der 

Plattform erhalten hat, sind nicht gestattet. Hiervon ausgenommen sind öffentlich 

zugängliche Informationen und Unterlagen. 

  

Diese Geheimhaltungspflicht erstreckt sich auf sämtliche Daten, die der Nutzer 

mittelbar über die Plattform von anderen Nutzern erhält, wie auch für unmittelbar von 

anderen Nutzern erhaltene Informationen. Jeder Nutzer verpflichtet sich gegenüber 

e4p, alle erlangten Informationen geheim zu halten. Die Informationen dürfen 

ausschließlich zum Zwecke der Beurteilung einer etwaigen Beteiligung genutzt 

werden. Weitergehende Rechte an den Informationen werden ausgeschlossen. 

Insbesondere jede anderweitige Nutzung der Informationen stellt eine Verletzung 

dieser Nutzungsbedingungen dar. Die Geheimhaltungspflicht hat ausdrückliche 

drittschützende Wirkung, d. h., dass der Nutzer, dessen Informationen entgegen 

dieser Vereinbarung genutzt werden, ein eigenes Recht auf Abwehr und Verfolgung 

von Verstößen und insbesondere ein eigenes Recht auf Schadensersatz hat. 

  

e4p empfiehlt ausdrücklich, dass der Nutzer die Unterzeichnung einer Geheimhal-

tungsvereinbarung zur Bedingung für die Überlassung weiterer Informationen an 

einen anderen Nutzer macht. In einer solchen individuellen Vereinbarung können 

sodann auch weitere Einzelheiten zwischen den in Kontakt getretenen Nutzern, wie 

die Möglichkeit zur Weitergabe an Arbeitnehmer und externe Berater, geregelt 
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werden, ebenso wie die Vereinbarung von Vertragsstrafen sowie die Pflicht zur 

Rückgabe und Vernichtung von erteilten Informationen. 

  

Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt unbefristet über die zeitliche Nutzung von e4p 

hinaus sowie auch bei Beendigung des Nutzungsverhältnisses. Ein Verstoß gegen 

die Geheimhaltungsverpflichtung kann zu Schadensersatzpflichten gegenüber e4p 

und anderen Nutzern führen. 

  

Die Erhebung, Verarbeitung und Verwendung von persönlichen Daten der Nutzer 

erfolgt ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des 

geltenden Datenschutzrechtes. 

  

§ 5 Sanktionen bei vertragswidrigem Verhalten, Sperrung und Löschung 

  

Bei einem Verstoß eines Nutzers gegen Bestimmungen dieser Allgemeinen Nut-

zungsbedingungen ist e4p im Rahmen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zur 

Vornahme der als notwendig erachteten Maßnahmen berechtigt. Als entsprechende 

Maßnahmen kommen die Löschung von eingestellten Inhalten, eine Ermahnung 

sowie die vorübergehende oder dauerhafte Sperrung des Nutzerkontos und/oder 

dessen Löschung in Betracht. 

  

Unberührt hiervon bleibt das Recht zur fristlosen Kündigung des Vertrages gemäß § 

3 aus wichtigem Grunde durch e4p sowie das Recht auf Schadensersatz. 

  

§ 6 Haftungsbegrenzung 

  

e4p übernimmt keine Haftung für die von Nutzern auf der Internetplattform zur 

Verfügung gestellten Informationen. Gleiches gilt für die Wirksamkeit oder den Erfolg 

der möglicherweise zwischen den kapitalsuchenden Unternehmen und den Investo-

ren abgeschlossenen Beteiligungsverträge nach Kontaktanbahnung über e4p. 
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Die auf der Internetplattform von den Unternehmen über sich selbst zur Verfügung 

gestellten Informationen stammen ausschließlich von den Nutzern selbst. Die 

Verantwortung dafür, dass diese Informationen zutreffen, aktuell, vollständig und 

richtig sind, liegt allein beim jeweiligen Nutzer. e4p ist nicht verpflichtet, Angaben der 

Nutzer zu überprüfen. 

  

e4p haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Weiterhin besteht Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 

eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von e4p beruhen. 

  

Darüber hinausgehend schließt e4p die Haftung für Schäden, die auf einer fahrlässi-

gen Pflichtverletzung oder einer fahrlässig begangenen unerlaubten Handlung eines 

gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von e4p beruhen, aus, es sei denn, 

es sind wesentliche Pflichten verletzt, deren Einhaltung zur Erreichung des Vertrags-

zwecks geboten ist oder die aus berechtigter Inanspruchnahme besonderen Vertrau-

ens erwachsen. 

  

In diesen Ausnahmefällen ist die Haftung von e4p auf den Ersatz vorhersehbarer 

Schäden beschränkt. 

  

Die vorstehenden Regeln gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter oder 

Angestellten von e4p wegen direkt gegen sie gerichteter Ansprüche. 
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§ 7 Schlussbestimmungen 

  

Die Nutzung der Internetplattform unterliegt ausschließlich deutschem Recht unter 

Ausschluss aller Verweisungen auf ausländisches Recht und internationale Abkom-

men. 

  

Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten in Bezug auf das Nut-

zungsverhältnis ist der Sitz von e4p. Dies gilt, soweit der Nutzer keinen allgemeinen 

Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedsstaat hat oder 

Kaufmann ist oder seinen festen Wohnsitz nach dem Wirksamwerden dieser Allge-

meinen Nutzungsbedingungen ins Ausland verlegt hat oder der Wohnsitz oder der 

gewöhnliche Aufenthaltsort des Nutzers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 

bekannt ist. 

  

e4p behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Nutzungsbedingungen jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft zu ändern, soweit die Änderung unter Berücksichtigung der 

Interessen der Nutzer angemessen erscheint. 

  

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen Regelungslücken 

enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen 

Regelungen als vereinbart, welche die Vertragsparteien nach den wirtschaftlichen 

Zielsetzungen des Vertrages oder dem Zweck dieser Allgemeinen Nutzungsbedin-

gungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten 
 




